
Allgemeine Geschäftsbedingungen Mini PV
der Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH für den Verkauf von stromerzeugenden und
stromspeichernden Anlagen sowie ihren Komponenten an Verbraucher

1. Anbieter, Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen
1.1 Ihr Vertragspartner: Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH, 
An der Eisenbahn 18, 31535 Neustadt, eingetragen im Han-
delsregister beim AG Hannover unter HRB 209010, nachfol-
gend kurz „Stadtwerke Neustadt“ oder „Verkäufer“ genannt.
1.2. Für alle geschäftlichen Beziehungen und Leistungen 
(inkl. Auskünften und Beratungen) im Zusammenhang mit 
dem Verkauf, der Lieferung und der Montage von strom-
erzeugenden und stromspeichernden Anlagen sowie des 
erforderlichen Zubehörs durch die Stadtwerke Neustadt an 
bzw. bei dem jeweiligen Käufer (im Folgenden: „der Kunde“) 
gelten ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen (im Folgenden: „die AGB“). Änderungen von und Neben-
abreden zu diesen AGB sind, sofern in diesen AGB nichts
anderes geregelt ist, nur wirksam, wenn Stadtwerke 
Neustadt schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Der 
Einbeziehung anderer AGB, auch in kaufmännischen Bestäti-
gungsschreiben des Kunden oder eines Dritten, wird hiermit 
widersprochen.
2. Vertragsschluss
2.1. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop des Ver-
käufers stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
eine Aufforderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Der
Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte 
unverbindlich auswählen. Innerhalb des Warenkorbes kann 
die Produktauswahl verändert und
gelöscht werden. Anschließend kann der Kunde über die
Schaltfläche [Weiter zur Kasse] zum Abschluss des Bestell-
vorgangs schreiten.
2.2. Über die Schaltfläche [Jetzt kaufen] gibt der Kunde ein 
annahmefähiges Kaufangebot und damit verbindliche Be-
stellung ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde 
die Daten jederzeit ändern und einsehen sowie mithilfe der
Browserfunktion “zurück” zum Warenkorb zurückgehen oder 
den Bestellvorgang insgesamt abbrechen. Notwendige An-
gaben sind mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet.
2.3. Der Verkäufer schickt daraufhin dem Kunden eine auto-
matische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die 
Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die 
der Kunde über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann
(Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine 
Annahme des Angebotes des Kunden, sondern informiert 
den Kunden darüber, dass das Angebot bei dem Verkäufer 
eingegangen ist. In der Bestellbestätigung wird der Kunde 
über das voraussichtliche Versanddatum des bestellten 
Produkts informiert.
2.4. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der 
Verkäufer das bestellte Produkt an den Kunden auf den 
Versandweg gebracht hat und diesen Umstand mit einer 
E-Mail oder (Versandbestätigung) gegenüber dem Kunden 
bestätigt.
2.5. Erfolgt bei vereinbarter Vorkasse die Zahlung durch den 
Kunden nicht innerhalb von 14 Tagen ab der Bestellbestäti-
gung entfällt die Bestellung. Ersatzansprüche des
Verkäufers aus diesem Grunde bleiben unberührt.
2.6. Ist eine Zahlung per Nachname vereinbart, hat der 
Kunde den Rechnungsbetrag binnen 7 Tagen nach Rech-
nungserhalt auf das Konto der Stadtwerke Neustadt zu 
überweisen.
2.7. Keine Wechsel, Checks oder andere Zahlungsweisen 
zugelassen.
3. Preise und Versandkosten
3.1. Alle Preise, die auf der Website des Verkäufers angege-
ben sind, verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen 
gesetzlichen Umsatzsteuer.
3.2. Die Versandkosten sind im Paketpreis inkludiert und 
betragen € 30,00 je Versand.
4. Lieferung, Warenverfügbarkeit
4.1. Soweit Vorkasse vereinbart ist, erfolgt der Versand in 
jedem Fall nach Eingang des Rechnungsbetrages beim 
Verkäufer.
4.2. Sollte die Zustellung der Ware durch Verschulden des 
Käufers trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, kann 
der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Ggf. geleistete Zah-
lungen werden dem Kunden unverzüglich erstattet.
4.3. Wenn das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, weil der 
Verkäufer mit diesem Produkt von seinem Lieferanten ohne 
eigenes Verschulden nicht beliefert wird, kann der Verkäufer 
das Angebot des Kunden jederzeit ablehnen. In diesem Fall 
wird der Verkäufer den Kunden unverzüglich informieren 
und ihm ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes 
vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar
ist oder der Kunde keine Lieferung eines vergleichbaren Pro-
duktes wünscht, wird der Verkäufer dem Kunden ggf. bereits 
erbrachte Zahlungen unverzüglich erstatten.
4.4. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn 
nicht bei den Produkten etwas anderes vermerkt ist. Im 
Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten.
5. Zahlungsmodalitäten
5.1. Der Kunde kann im Rahmen und vor Abschluss des Be-
stellvorgangs aus den zur Verfügung stehenden Zahlungsar-
ten wählen. Kunden werden über die zur Verfügung stehen-
den Zahlungsmittel auf einer gesonderten Informationsseite 
unterrichtet.
5.2. Ist die Bezahlung per Rechnung möglich, hat die Zah-
lung innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware und der 

Rechnung zu erfolgen. Bei allen anderen Zahlweisen hat
die Zahlung im Voraus ohne Abzug zu erfolgen.
5.3. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder 
von dem Verkäufer anerkannt sind. Der Kunde kann ein Zu-
rückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus
dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
6. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten 
Waren im Eigentum des Verkäufers.
7. Sachmängelgewährleistung und Garantie
7.1. Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen 
Vorschriften.
7.2. Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten 
Waren nur, wenn diese ausdrücklich abgegeben wurde. 
Kunden werden über die Garantiebedingungen vor der Ein-
leitung des Bestellvorgangs informiert. Leistungsbeschrei-
bungen in Katalogen sowie auf den Websites des Verkäufers 
haben nicht den Charakter einer Zusicherung oder Garantie.
7.3. Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen 
ist, soweit der Kunde kein Verbraucher im Sinne des § 13 
BGB ist.
7.4. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheb-
licher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei 
natürlicher Abnutzung oder Verschleiß wie bei Schäden, 
die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder 
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, 
ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, un-
geeigneten Baugrundes oder aufgrund besonderer äußerer 
Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausge-
setzt sind. Werden vom Kunden oder Dritten unsachgemäß 
Instandsetzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, 
so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen 
ebenfalls keine Mängelansprüche.
7.5. Ansprüche des Kunden wegen der zum Zweck der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind aus-
geschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil 
die vom Verkäufer gelieferte Ware nachträglich an einen 
anderen Ort als die Niederlassung des Kunden verbracht 
worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht ihrem
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
8. Haftung
8.1. Für eine Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz 
gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen Anspruchs-
voraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und 
-begrenzungen.
8.2. Der Verkäufer haftet unbeschränkt, soweit die Scha-
densursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
8.3. Ferner haftet der Verkäufer für die leicht fahrlässige 
Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die 
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Ver-
letzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In 
diesem Fall haftet der Verkäufer jedoch nur für den vorher-
sehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet 
nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in 
den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
8.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für 
einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Be-
schaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen 
Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.
8.5. Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von 
Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.
9. Rücktritt vom Vertrag
9.1. Beide Vertragsparteien können vom Vertrag zurück-
treten, wenn der Betreiber des Netzes der allgemeinen 
Versorgung einen Anschluss der stromerzeugenden und/
oder stromspeichernden Anlagen an sein Netz über den 
Verknüpfungspunkt des Grundstücks ablehnt.
9.2. Stadtwerke Neustadt ist berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten, wenn berechtige Zweifel daran bestehen, dass der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig und in 
vollem Umfang nachkommen wird.
9.3. Berechtigte Zweifel im Sinne der Ziffer 9.2 liegen ins-
besondere dann vor, wenn 
a) der Kunde gegenüber einer Bank oder Stadtwerke Neu-
stadt gegenüber unrichtige oder unvollständige Angaben 
über Tatsachen gemacht hat, die seine Kreditwürdigkeit 
betreffen; oder
b) der Kunde eine fällige Zahlung an Stadtwerke Neustadt 
nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem jeweiligen Fällig-
keitstermin geleistet hat.
9.4. Hat Stadtwerke Neustadt berechtigte Zweifel im Sinne 
der Ziffer 9.2, teilt Stadtwerke Neustadt dies dem Kunden 
unverzüglich mit. Zahlt der Kunde daraufhin den vollen 
noch offenen Betrag binnen 7 Kalendertagen vorbehaltlos 
per Vorkasse, sind die berechtigten Zweifel widerlegt und 
Stadtwerke Neustadt steht aus diesem Grund kein Rücktritts-
recht mehr zu.

10. Widerrufsrecht für Verbraucher
10.1. Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender 
Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die über-
wiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
10.2. Für das Widerrufsrecht gelten die Regelungen, die in 
der den AGBs nachfolgenden Widerrufsbelehrung wiederge-
geben sind. Im Falle der Ausübung des Widerrufsrechts trägt 
der Kunde nach näherer Maßgabe des Inhalts der Widerrufs-
belehrung die Kosten der Rücksendung.
10.3. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträ-
gen zur Lieferung von Waren, die gemäß Ihren Spezifikatio-
nen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind.
10.4. Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, sofern der Ver-
trag von beiden Seiten auf ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist bzw. wurde und mit der Leistung erst 
nach ausdrücklicher Zustimmung des Kunden begonnen 
wurde, bevor der Kunde sein Widerrufsrecht ausgeübt hat 
(§ 356 V BGB).
11. Verbraucherschlichtung – Information gem. § 36 
VSBG
Stadtwerke Neustadt ist weder bereit noch verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle teilzunehmen.
12. Schlichtungsverfahren, Online-Streitbeilegung
Verbraucher haben die Möglichkeit über ein Online-Streit-
beilegungsverfahren der europäischen Union gemäß der 
Richtlinie 2013/11/EU über die alternative Streitbeilegung in 
Verbraucher-angelegenheiten (sog. ADR-Richtlinie, ADR = 
Alternative Dispute Resolution) und der Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21.05.2013 über die Online-Streitbeilegung in Verbraucher-
angelegenheiten (sog. ODR-Verordnung, ODR = Online Dis-
pute Resolution) über die Online-Streitbeilegungs-Plattform 
(OSPlattform) kostenlose Hilfestellung für die Einreichung 
einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag 
oder einem Online- Dienstleistungsvertrag sowie Informa-
tionen über die Verfahren an der Verbraucherschlichtungs-
stellen in der europäischen Union zu
erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgenden Link auf-
gerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse dazu ist: service@stadtwerke-neu-
stadt.de
13. Datenschutz, Datenaustausch mit Auskunfteien /
Widerspruchsrecht
13.1. Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) ist:
Stadtwerke Neustadt a. Rbge. GmbH, An der Eisenbahn 18, 
31535 Neustadt, Telefon: 0800 / 897 0000, E-Mail: service@
stadtwerkeneustadt.de.
13.2. Der/Die Datenschutzbeauftragte der Stadtwerke Neu-
stadt steht dem Kunden für Fragen zur Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten unter Datenschutz Datensi-
cherheit Lars Christiansen, Gutenbergstr. 6, 32657 Lemgo, 
Telefon: 05261 / 217 2591, E-Mail:
info@ds-christiansen.de zur Verfügung.
13.3. Stadtwerke Neustadt verarbeitet folgende Kategorien 
personenbezogener Daten: Kontaktdaten des Kunden (z. B. 
Name, Adresse, EMail- Adresse, Telefonnummer), Daten zur 
Verbrauchsstelle (z. B. Zählernummer, Identifikationsnum-
mer der Marktlokation nach den Vorgaben der Bundesnetz-
agentur zur Identifikation einer Verbrauchs- bzw. Einspeise-
stelle), Verbrauchs-u. ggfs. Einspeisedaten, Vertragsdaten 
(z.B. Bankverbindungsdaten, Kaufpreise), Daten zum 
Zahlungsverhalten. Die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten werden zu den folgenden Zwecken auf folgender 
Rechtsgrundlage verarbeitet:
a) Erfüllung (inklusive Abrechnung) des Kaufvertrages (und 
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfra-
ge) auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO sowie der 
§§ 49 ff. des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG).
b) Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (z. B. wegen han-
dels- oder steuerrechtlicher Vorgaben) auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. c) DS-GVO.
c) Direktwerbung und Marktforschung auf Grundlage von 
Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO bzw. bei Telefonwerbung auf 
Grundlage einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a) 
DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 
lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen von uns oder Dritten erforderlich ist 
und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfrei-
heiten der betroffenen Person, die den Schutz personen-
bezogener Daten erfordern, überwiegen. Eine Einwilligung 
zur Telefonwerbung können Sie jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 
DS-GVO widerrufen.
d) Soweit der Kunde den Stadtwerken Neustadt eine Einwil-
ligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten zur Tele-
fonwerbung erteilt hat, verarbeiten die Stadtwerke Neustadt 
personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. 
a) DS-GVO. Eine Einwilligung zur Telefonwerbung kann der 
Kunde jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen.
e) Bewertung Ihrer Kreditwürdigkeit sowie Mitteilung von 
Anhaltspunkten zur Ermittlung Ihrer Kreditwürdigkeit durch 2
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die Auskunftei SCHUFA Holding AG auf Grundlage von Art. 
6 Abs. 1 lit. b) und f) DS-GVO. Verarbeitungen auf Grundlage 
von Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO dürfen nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder 
Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grund-
rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den 
Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

In diesem Zusammenhang werden über unseren Dienst-
leister Dr. Duve der Auskunftei erhobene personenbe-
zogene Daten über die Beantragung, Durchführung und 
Beendigung des Vertragsverhältnisses sowie Daten über 
nicht
vertragsgemäßes oder betrügerisches Verhalten über-
mittelt.
Der Datenaustausch mit der Auskunftei dient auch der Er-
füllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von
Kreditwürdigkeitsprüfungen (§§ 505a und 506 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs).
Die Auskunftei verarbeitet die erhaltenen Daten und ver-
wendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), 
um Dritten Informationen zur Beurteilung Ihrer Kreditwür-
digkeit zu geben. In die Berechnung der Kreditwürdigkeit 
fließen unter anderem Ihre Anschriftendaten ein.

13.4. Eine Offenlegung bzw. Übermittlung der personen-
bezogenen Daten des Kunden erfolgt – im Rahmen der 
in Ziffer 3 genannten Zwecke – ausschließlich gegenüber 
folgenden Empfängern bzw. Kategorien von Empfängern: 
Netzbetreiber, Messstellenbetreiber, Wirtschaftsauskunftei, 
Banken sowie sonstige Dienstleister (z.B. Callcenter, Abrech-
nungsdienstleister etc.).
13.5. Eine Übermittlung der personenbezogenen Daten an 
oder in Drittländer oder an internationale Organisationen 
erfolgt nicht.
13.6. Die personenbezogenen Daten des Kunden werden zu 
den unter Ziffer 3 genannten Zwecken solange gespeichert, 
wie dies für die Erfüllung dieser Zwecke erforderlich ist. 
Zum Zwecke der Direktwerbung und der Marktforschung 
werden die personenbezogenen Daten des Kunden solange 
gespeichert, wie ein überwiegendes rechtliches Interesse 
des Lieferanten an der Verarbeitung nach Maßgabe der 
einschlägigen rechtlichen Bestimmungen besteht, längstens 
jedoch für eine Dauer von zwei Jahren über das Vertrags-
ende hinaus.

13.7. Der Kunde hat gegenüber den Stadtwerken Neustadt 
Rechte auf Auskunft über seine gespeicherten personen-
bezogenen Daten (Art. 15 DS-GVO); Berichtigung der 
Daten, wenn sie fehlerhaft, veraltet oder sonst wie unrichtig 
sind (Art. 16 DS-GVO); Löschung, wenn die Speicherung 
unzulässig ist, der Zweck der Verarbeitung erfüllt und die 
Speicherung daher nicht mehr erforderlich ist oder der
Kunde eine erteilte Einwilligung zur Verarbeitung bestimmter 
personenbezogener Daten widerrufen hat (Art. 17 DS-GVO);
Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art. 18 
Abs. 1 lit. a) bis d) DS-GVO genannten Voraussetzungen 
gegeben ist (Art. 18 DS-GVO), Datenübertragbarkeit der 
vom Kunden bereitgestellten, ihn betreffenden personen-
bezogenen Daten (Art. 20 DS-GVO), Recht auf Widerruf einer 
erteilten Einwilligung, wobei der Widerruf die Rechtmäßig-
keit der bis dahin aufgrund der Einwilligung erfolgten Ver-
arbeitung nicht berührt (Art. 7 Abs. 3 DS-GVO) und Recht auf 
Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO).
13.8. Verarbeiten die Stadtwerke Neustadt personenbezo-
gene Daten von Mitarbeitern des Kunden, verpflichtet sich 
der Kunde seine Mitarbeiter darüber zu informieren, dass 
die Stadtwerke Neustadt für die Dauer des Vertrages die 
folgenden Kategorien personenbezogener Daten der Mit-
arbeiter zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages verarbeitet: 
Kontaktdaten (z. B.: Name, E-Mail- Adresse, Telefonnummer), 
Daten zur Stellenbezeichnung. Der Kunde informiert die 
betroffenen Mitarbeiter darüber, dass die Verarbeitung der 
benannten Kategorien von personenbezogenen Daten auf 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO erfolgt. Außerdem 
teilt er den betroffenen Mitarbeitern die Kontaktdaten des 
Lieferanten als Verantwortlichem sowie des/der Daten-
schutzbeauftragten des Lieferanten mit.
14. Allgemeine Schlussbestimmungen
14.1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz 
oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 
nach Vertragsschluss werden, so bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen davon unberührt.
14.2. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare 
Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Ziel-
setzung möglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien 
mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
verfolgt haben. Die Absätze (1) und (2) gelten entsprechend, 
wenn sich der Vertrag als lückenhaft erweist.

Stand: 02/2022
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